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Aktuelle 

Coronavirus - Schutzmaßnahmen 

Die dramatische Verschärfung des Infektionsgeschehens mit erneuter Ausrufung des Katastro-

phenfalls durch die Bayerische Staatsregierung zwingt zu Einschränkungen des Bürobetriebs, um 

Infektionsrisiken für unsere Besucher, unsere Mitarbeiter und uns selbst so weit wie möglich zu 

reduzieren und für Sie die Arbeitsfähigkeit des Notariats so lange wie möglich aufrecht zu erhalten:  

1. Betreten Sie bitte die Amtsräume nicht, wenn Sie in einem Risikogebiet waren, SARS-

CoV-2 -Symptome (Fieber, trockener Husten, Atemnot) zeigen oder Kontakt mit Personen 

hatten, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht. Verzichten sie bitte auch sonst, wenn 

sie erkältet oder gesundheitlich angeschlagen sind, auf die persönliche Wahrnehmung eines 

Termins bei uns.  

Rufen Sie uns in diesen Fällen bitte an und klären Sie das weitere Vorgehen telefonisch ab. 

2. Wir bitten, die Kommunikation mit unserem Büro, soweit irgendwie möglich, telefonisch o-

der mittels elektronischer Medien zu führen. Beratungsgespräche führen wir derzeit aus-

schließlich telefonisch durch. 

3. Soweit für Beurkundungen und Beglaubigungen ein persönliches Erscheinen erforderlich ist, 

bitten wir in jedem Einzelfall vor einem persönlichen Besuch um telefonische Terminab-

sprache. 

Personen, die ohne Voranmeldung die Geschäftsstelle betreten wollen, müssen wir zu-

rückweisen. 

4. Zugang zur Geschäftsstelle können wir nur unmittelbar an der Beurkundung beteiligten Per-

sonen, Vermittlern und Beratern (Makler, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) ge-

währen, nicht aber Eltern oder Kindern (auch nicht Kleinkindern), oder sonstigen Begleitper-

sonen.  

Bitte verzichten Sie zu Ihrer und unserer Sicherheit darauf, Begleitpersonen mitzubringen. 
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5. Wir gewährleisten in unserem Büro größtmögliche Hygiene und soziale Distanz. Sie wer-

den weder mit dem Notar noch mit Mitarbeitern in einen relevanten Kontakt von unter 1,5 m 

kommen. Der Notar beurkundet hinter einer Plexiglasscheibe, auch der Empfang ist entspre-

chend abgeschirmt. Desinfektionsmittel stehen für Sie zur Verfügung. Wir bitten unsere Be-

sucher, jederzeit die allgemein gültigen Regeln zur Hygiene und zur Wahrung der sozialen 

Distanz einzuhalten. 

Die Benutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung ist - auch im Wartezimmer und während der 

Beurkundung! - verpflichtend (Maskenpflicht). Diese muss bereits vor dem Betreten der 

Amtsräume angelegt sein. Innerhalb der Amtsräume muss ein Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten werden. Dies ist auf Grund der räumlichen Gegebenheiten nur sicher möglich, 

wenn bei Beurkundungsterminen nicht mehr als 3 Personen anwesend sind. 

Vielfach ist es auch nicht erforderlich, dass zu einem Beurkundungstermin alle Beteiligten 

gleichzeitig anwesend sind. Unsere Sachbearbeiter werden Ihnen zum Schutze Ihrer und 

unserer Gesundheit gerne Gestaltungen ohne Mehrkosten vorschlagen, die Menschenan-

sammlungen auf engem Raum vermeiden und dennoch eine rechtssichere Beurkundung ga-

rantieren. Bitte sprechen Sie uns darauf an. 

6. Innerhalb der Amtsräume besteht keine Wartemöglichkeit, bei der die gebotenen Sicher-

heitsabstände eingehalten werden können. Wir sind bemüht, Beurkundungs- und Beglaubi-

gungstermine so zu vergeben, dass Wartezeiten möglichst nicht entstehen und freuen uns, 

wenn unsere Besucher zu diesen Terminen pünktlich (nicht zu früh und nicht zu spät) er-

scheinen. Wir bitten um Verständnis, wenn wir Ihnen nicht immer zu Ihrem Wunschtermin zur 

Verfügung stehen können oder Termine - mitunter auch kurzfristig - auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben werden müssen. 

Wir bearbeiten den laufenden Vollzug Ihrer Angelegenheiten wie gewohnt mit großem Nachdruck. 

Allerdings haben sich bei Grundbuchamt, Handelsregister, Landratsämtern, Städten und Ge-

meinden die Arbeitsabläufe geändert und die Bearbeitungszeiten zum Teil erheblich verlängert. 

Wir wissen, dass dies für Sie sehr ärgerlich ist. Wir haben aber leider selbst in dringenden und 

wirtschaftlich bedeutenden Angelegenheiten keinerlei Möglichkeit, auf eine beschleunigte oder be-

vorzugte Bearbeitung bei Gerichten und Behörden zu drängen. Wir bitten daher darum, von 

diesbezüglichen Nachfragen bei uns abzusehen. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis. 
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